
Kommentar Dris. Hubert Mayrhofer zum Beschluss des Obersten Gerichtshofs vom 
29.01.2019, 2 Ob 37/18g  
 
Fundstelle  
iFamZ 2019/82 S 132 - iFamZ 2019,132 = NZ 2019/50 S 145 - NZ 2019, 145 = EF-Z 
2019/77 S 137 - EF-Z 2019, 137 = EvBl-LS 2019/81 = Zak 2019/313 S 173 - Zak 2019, 
173 
 
Ob eine Erbantrittserklärung überhaupt zurückgewiesen werden darf, ist nach Meinung 
des OGH in 2 Ob 71/17f [NZ 2017/108] durchaus eine erhebliche Frage, der 
Bedeutung für die Rechtsentwicklung zukommt; insofern hat das Rekursgericht 
Landesgericht Leoben in seinem Beschluss vom 15.01.2018 mit seinem Ausspruch, dass 
es an einer erheblichen Rechtsfrage mangle, die Rechtslage doch einigermaßen 
verkannt. 
 
Im Widerspruch zur Judikatur [RIS-Justiz RS0007938 (T30)], dass die Zurückweisung 
einer Erbantrittserklärung zulässig erscheint, wenn von vornherein feststeht, dass der 
Erbansprecher unter keinen Umständen zum Zug kommen könne, hat der OGH, wie er 
in der Entscheidung 2 Ob 71/17f ausführt, auch mehrfach ausgesprochen, dass über 
unschlüssige Erbantrittserklärungen im Verfahren über das Erbrecht inhaltlich zu 
entscheiden sei (1 Ob 117/07y; RIS-Justiz RS0122476), was einer Zurückweisung 
grundsätzlich entgegensteht. Im Schrifttum vertrete Höllwerth die Auffassung, dass auf 
eine Zurückweisung „verzichtet“ werden sollte, weil dafür eine gesetzliche Grundlage 
fehle, die Reichweite der Vorprüfungsmöglichkeit schon nach altem Recht nicht 
überzeugend abgegrenzt gewesen sei und auch die Wirkungen eines 
Zurückweisungsbeschlusses für weitere Verfahren nicht geklärt seien, so der OGH unter 
Hinweis auf Höllwerth, Die Rsp zum Verlassenschaftsverfahren im Überblick, EF-Z 
2015, 5 [8] und Höllwerth in Gitschthaler/Höllwerth, AußStrG § 160 Rz 8. Da in dem 
der Entscheidung 2 Ob 71/17f zugrundeliegenden Fall das Rekursgericht den 
Zurückweisungsbeschluss ohnehin behoben hatte, kam es in jenem Fall nicht auf die 
Lösung der hiermit aufgeworfenen Frage an, sodass sie als unbeantwortet stehen blieb. 
 
Im hier behandelten Fall hätte sie, da entscheidungsrelevant, vom OGH geklärt werden 
können, zumal damit die Uneinheitlichkeit der dargelegten Rechtsprechungslinien 
beseitigt worden wäre (§ 62 Abs 1 AußStrG). Aber es blieb dabei: 
 
„Ob die Zurückweisung einer Erbantrittserklärung, wie sie noch das Außerstreitgesetz 
1854 vorgesehen hat, nach aktueller Rechtslage zulässig ist, bleibt weiterhin offen. 
Wenn eine materielle inhaltliche Prüfung zur Frage, ob die gesetzliche Erbfolge eintritt, 
notwendig ist, erweist sich eine Zurückweisung aber jedenfalls als unzulässig“, so der 
aus der Entscheidung entwickelte Rechtssatz von Christoph Mondel in iFamZ 2019/82 
S 132. 



Auch die kurz darauf folgende oberstgerichtliche Entscheidung vom 26.02.2019, 2 Ob 
125/18y, brachte übrigens keine Änderung dieser Judikaturlinie [RIS-Justiz RS0007938 
(T32)]. 
 
Genau diese inhaltliche Prüfung der erblasserischen Testamente sowie der Umstände, 
in welchem Verhältnis sie zueinander stehen und ob sie Erbseinsetzungen enthalten, und 
ferner die Auslegung des Willens des Erblassers hätte das Erstgericht BG Schladming 
im gegenständlichen Fall vornehmen müssen, ohne von der Zurückweisung der 
Erbantrittserklärung Gebrauch machen zu dürfen. 
 
Wien, am 3. Mai 2020 


